
„Viel Spaß im Skiurlaub!“ 
 
„Viel Spaß im Skiurlaub!“ So oder so ähnlich hört man es von vielen Seiten – 

z.B. von augenzwinkernden Eltern, vertretungsstundenschiebenden  Kollegen 

und hart arbeitenden Freunden -, wenn der alljährliche Skikurs der 

8.Klassen stattfindet. Doch so sieht mein Skiurlaub wirklich aus: 

Die Planung des Skikurses beginnt bereits mit Ende des letzten Kurses, also ein Jahr vor dem 

eigentlichen Ereignis mit der Auswahl und der Buchung des Quartiers. Viele gute Häuser sind 

meist sehr schnell belegt bzw. gar nicht buchbar, weil viele Skigruppen bereits seit Jahrzehnten, 

wenn nicht gar Jahrhunderten dieses Quartier besuchen und somit ein Vorrecht besitzen. Somit 

ist es sehr schwierig, ein „schönes“ Haus zu ergattern. Gerade bei der Quartierauswahl gilt es 

einige wichtige Überlegungen anzustellen, da die Unterkunft oftmals als Gradmesser für das 

gesamte Unternehmen angesehen wird. Zu berücksichtigen sind dabei u.a. die Lage des Hauses 

(am besten direkt auf der Piste), die Verpflegung (All Inclusive mit Eis bis zum Abwinken), die 

sonstigen Zusatzleistungen (Whirl- und Swimmingpool, Fitness-Studio, Disco,…), die Hausleitung 

(im Idealfall mit abgeschlossenem Arzt- und Psychologiestudium), die Kosten (sollten nicht mehr 

als 29€ am Tag kosten), …  

Dennoch denke ich, dass auch dieses Jahr wieder ein ausgezeichnetes Haus (s. Bilder) für unsere 

Schüler gefunden wurde, bei dem das Preis/Leistungsverhältnis durchaus stimmig war. Zudem kam 

als „Zuckerl“ hinzu, dass man z.B. direkt von der Piste mit den Skiern bis ans Haus abfahren 

konnte.  

 
Hat man nun erst einmal ein Gästehaus gebucht, so kann man sich zunächst eine gewisse Ruhe 

gönnen. Doch dann bricht ca. zwei Monate vor Kursbeginn wieder die altbekannte Hektik aus, wenn 

es darum geht, die Kosten zu kalkulieren und die Ausrüstung für die Schüler zu besorgen. Die 

schuleigenen Skischuhe und Skistöcke müssen überprüft und eventuell ersetzt, die Skischuhe 

müssen anprobiert, Ski geliehen, Schuhe auf die Ski eingestellt, Bus gemietet, Skipässe bestellt, 

Info-Abend organisiert und gehalten, Info-Schreiben verfasst, Gelder eingesammelt und Beträge 

kontrolliert werden. Die Liste der weiteren Aufgaben wäre fortsetzbar. 

Doch irgendwann ist es soweit! Der „Urlaub“ kann beginnen! Völlig entspannt erwartet man den Bus 

an der Realschule, lässt sein Gepäck verladen, macht es sich im Liegesessel bequem, schläft acht 

Stunden und steigt am Urlaubsort wieder aus, …schön! Doch halt! Da war noch was! Ach so, ich 

hab` die Schüler vergessen ;-) 

Also zurück zum Ausgangspunkt! 

Aufgeregte Schüler, die alle schon im Bus Platz nehmen, anstatt 

gemeinschaftlich den Bus zu beladen, tausend Fragen von allen 

Seiten, fehlenden Schülern nachspüren, Sonderwünsche erfüllen, 

Probleme lösen, etc.  

So, aber dann kann die große Fahrt beginnen! Jetzt wird man acht 

Stunden lang auf den neusten Stand im Bereich der aktuellen 

Musik gebracht, wenn von ca. 65 MP3-Playern aus winzigen und 

dadurch akustisch nicht besseren HiTech-Boxen lustige Lieder, 

laut und herzerfrischend erklingen. Nicht zu vergessen sind die 

528 Feststellungen, dass es zu kalt oder zu warm im Bus ist oder die Musik zu leise oder zu laut 



ist und die noch hinzu kommenden 3743 Fragen, wie lange es noch dauert, wo der nächste 

McDonalds ist, wann wir Rast machen, ob man mal aufs Klo kann, ob man an der Grenze den Pass 

zeigen muss, usw.  

Erst mit Erreichen des Hotels kehrt Urlaubsstimmung ein, wenn sich 70 Schüler glücklich und 

zufrieden auf ihre Zimmer begeben, leise und bedächtig die Türen 

schließen und sich die lang ersehnte Ruhe einstellt. (Stopp! Hier war leider 

wieder der Wunsch der Vater des Gedanken ;-)) 

Aber wenn dann doch am frühen Abend pünktlich um 22Uhr ( bitte 

nochmals den vorherigen Satz lesen!) ein leises „Gute Nacht“ im Haus 

erklingt, zaubert dies ein friedliches Lächeln auf die Gesichter des 

Skikursteams, zumindest so lange bis die erste Zimmertür wieder 

lautstark ins Schloss fällt. 

Diese Schilderung könnte u.a. mit touristisch interessanten Fahrten in 

diverse Krankenhäuser und zu Ärzten, mit „unternehmungslustigen“ 

Schülern bei der Nachtwanderung, mit „begeisterten“ Kindern beim 

Schwimmbadbesuch usw. fortgeführt werden, aber vielleicht hebe ich mir dies lieber fürs 

nächste Jahr auf ;-) 

Fazit: 

Na, wenn man da nicht gerne in den Skiurlaub fährt… 

Ich fahre sehr, sehr gerne in den Skikurs!  

Es ist und bleibt eine außergewöhnliche Erfahrung für die Schüler abseits ihrer vertrauten 

Umgebung und eine intensive und lohnende Erfahrung für uns Lehrer im Umgang mit den eigenen 

Schülern. 

Darüber hinaus erinnern sich beide Seiten immer wieder gerne an die gemeinsam verbrachte Zeit! 

In diesem Sinne auch im nächsten Jahr viel Spaß im Skiurlaub! 

     

Alexander Buchs (Skikursleiter) 
P.S.:  

Vielen, vielen Dank an meine begleitenden LehrerInnen, die jedes Jahr aufs Neue hierfür 

gerne ihre Zeit investieren, um unseren Schülern das Erlebnis eines Schulskikurses weiterhin 

zu ermöglichen. 

Vielen Dank auch an den Förderverein, der es durch die finanzielle Unterstützung bei der 

Skiausleihe und die Finanzhilfen bei der Anschaffung neuer Skischuhe ermöglicht, die Kosten für 

diese tolle Unternehmung im Rahmen zu halten. 


